WICHTIGE NEUHEITEN
Wir haben eine Truhe
mit einer Klapptür
und Klettverschluss
auf der Rückenseite
der Sofas designt, um
Trafo, Akku und Kabel
zu verstecken.

W

ir
haben
auch
ein
neues
Zugangssystem zu
den Bestandteilen
der Relaxmodelle
mit
Motor
entworfen, das vieles vereinfacht, wie
z. B. den Aufbau, die Benutzung beim
Endkunden und die Lösung vieler
Reklamationen. Niemand muss sich
mehr auf den Boden legen oder das Sofa
oder Sessel mit Relaxmechanismus

OPEN-SMART
SYSTEM
HALTERUNG FÜR DIE KABEL BEI
DEN RELAXMODELLEN
umdrehen. Wir haben die Modelle mit
ein intelligentes System ausgestattet, es
handelt sich um einem Fach mit einer
Klapptür auf der Rückenseite, dort werden
alle Bestandteile hineingesteckt (Trafo,
Schalter, etc), für alle auf dem ersten Blick
sichtbar. Auf dieser Weise vereinfachen
wir auch die Benutzung des Akkus ohne
Kabel auf dem Boden zu haben.

Modelle Avalon, Atlanta, Baltia, Axel und Sessel Adan & Eva

W

enn
wir
ein
Elektro
Relaxsessel
haben,
haben
wir
normalerweise
das
Problem, dass die Kabel
herum liegen und
stören. Bis jetzt hatten wir das Kabel, dass
an die Steckdose angeschlossen wird und
wenn der Sessel weit von der Steckdose
war, hatten wir auch den Trafo auf dem
Boden. Es ergab ein unaufgeräumtes Bild.

Modelle Kim, Bonne, Venus, Moon, Moonrise, Nadia

Um dieses Problem zu vermeiden, haben
wir die Länge der Kabel geändert, auf
dieser Weise können wir den Trafo in
die Innenseite des Sessels verstecken.
Außerdem haben wir ein neues
Haltungssystem (mit Klettverschluss)
entworfen, um den Trafo an die Basis vom
Sessel zu befestigen. Derselbe Halter kann
auch für den Akku verwendet werden.
Ein anderes Problem, dass oft auftauchte,
war es die Art den Akku aufzuladen, es
war schwer das Kabel an und abzuschalten
(man musste den Sessel umdrehen oder
sich auf dem Boden legen), am Ende
haben die Kunde es immer angeschlossen
gelassen, dies zerstörte den Akku (er kann
sich beim Benutzen nicht aufladen).
Um das alles zu vermeiden, haben wir das
Kabel vom Akku einiger Modelle wie Kim,
Bonne und Venus geändert, auf dieser
Weise versteckt sich das Ladekabel in
einem Beutel hinter dem Rückenkissen.
Wenn er benutz werden muss, wird es aus
dem Arm genommen. Auf dieser Art, da
der Vorgang so einfach ist, damit das Kabel
nicht stört, wird der Akku nur wenn es
nötig ist aufgeladen, es heißt, der Akku ist
nicht permanent angeschlossen. Wenn der
Akku aufgeladen wurde, wird das Kabel
aufgeräumt und kommt wieder in den
Beutel.
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Bei den Modellen Moon, Moonrise und Nadia
ist das Fach, um die Bestandteile zu verstecken,
auf der Hinterseite des Sessels, hinter der
Stofflasche, die mit Klettverschluss befestigt ist.
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